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Dräger X-pid® xx00
Software update
en - Supplement
Software updates are provided for the X-pid xx00 via the Draeger App
Store preinstalled on the control units. It is highly recommended to
check and install available software updates before first use and at regular intervals. Benefits are new features and bug fixes.
Connect to the Internet
 Open the Android notification panel on the control unit by "pulling
down" from the top of the display.
 Select Wifi.
 Select your own network.
 Internet connection is established.
Update mobile app on control unit
Open Draeger App Store on homescreen.
Select Update beside the mobile app and follow the instructions.




Update firmware on sensor unit
Available firmware updates are indicated each time the sensor unit
is connected to the control unit.
 Turn off the sensor unit, do not charge and then press the on/off
button until (>8 s) the status LED starts to flash rapidly.
 Connect sensor unit to control unit.
 Open mobile app settings and select Update firmware.
 Select highest version number.
 Select Send and wait for the update to be finished.
 Sensor unit is switched off automatically.
 Switch on sensor unit normally and connect.
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de - Einlegeblatt
Für das X-pid xx00 werden Softwareupdates über den auf den Bedieneinheiten vorinstallierten Dräger App Store bereitgestellt. Vor der
Erstinbetriebnahme sowie in regelmäßigen Abständen ist es dringend
empfohlen, verfügbare Softwareupdates zu prüfen und zu installieren.
Vorteile bestehen in neuen Funktionen sowie Fehlerbehebungen.
Mit dem Internet verbinden
 Auf der Bedieneinheit die Android-Hinweis-Leiste aufrufen durch
„Herunterziehen” vom oberen Rand des Displays.
 WLAN wählen.
 Eigenes Netzwerk wählen.
 Internetverbindung wird hergestellt.
Update Mobile App auf Bedieneinheit
 Dräger App Store auf Homescreen öffnen.
 Aktualisieren neben der Mobile App auswählen und den Anweisungen folgen.
Update Firmware auf Sensoreinheit
 Auf verfügbare Updates der Firmware wird bei jeder neuen Verbindung der Sensoreinheit mit der Bedieneinheit hingewiesen.
 Sensoreinheit ausschalten, nicht laden und anschließend so lange
(>8 s) auf Ein/Aus-Taste drücken, bis Status-LED beginnt schnell
aufzublitzen.
 Sensoreinheit mit Bedieneinheit verbinden.
 Mobile App Einstellungen öffnen und Firmware aktualisieren wählen.
 Höchste Versionsnummer wählen.
 Senden wählen und Aktualisierung abwarten.
 Sensoreinheit wird automatisch ausgeschaltet.
 Sensoreinheit normal einschalten und verbinden.
Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Germany
www.draeger.com

Tel
Fax

+49 2331 9584-0
+49 2331 9584-29

